
Beiträge zu einer Einleitung in die Psalmen.
Von B. Jacob in Göttingen.

IV. Die Reihenfolge der Psalmen.

Das Buch der Psalmen besteht aus einer Reihe selb-
ständiger Stücke verschiedenen Umfangs, nach unserer heu-
tigen Zählung 150. So wie sie jetzt aufeinanderfolgen, ist
anscheinend ihre Reihenfolge immer gewesen. Wir haben
wenigstens keine Nachricht, dass jemals ein Psalm an anderer
Stelle als heute gestanden hat. Wir haben daher kein durch
äussere Zeugnisse gestütztes Recht für irgend eine Zeit eine
andere Reihenfolge anzunehmen. Aber selbst wenn der
heutigen Anordnung andere vorangegangen wären, so würde
dies nichts an der Frage ändern, mit der wir uns jetzt
beschäftigen wollen. Warum folgen die Psalmen so auf-
einander, wie sie jetzt thun? Nach welchen Grundsätzen hat
die (letzte) Redaktion sie geordnet? Denn überhaupt Grund-
sätze anzunehmen, halten wir uns ohne weiteres berechtigt.
Wer einer Anzahl Dinge eine Aufstellung giebt, verfährt
— wenn auch unwillkürlich — nach Grundsätzen, mögen
sie noch so vielfältig, verschiedenartig und selbst absonder-
lich sein.

Man darf sich billig wundern, dass unsere Frage nicht
öfter aufgeworfen und eine Beantwortung versucht worden
ist. Jedenfalls ist sie nicht identisch mit der Frage nach
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IOO Jacob, Beiträge zu einer

der Ents tehung der Psalmensammlung. Diese ist aller-
dings oft behandelt worden. Man nimmt jetzt meist an,
der Psalter sei aus kleineren Sammlungen entstanden. Den
Grundstock bildete 3—41 als erste Sammlung davidischer
Lieder, die etwa zur Zeit Esras veranstaltet wurde. Ihr
folgte etwa gegen das Ende der persischen Zeit eine zweite
Sammlung davidischer Lieder (51—71) sowie von Liedern
der Zeitgenossen Davids (42—49. 50. 72. 73—83 mit einer
abermaligen Nachlese 84—89, denn die Korah- und Asaph-
psalmen müssen ursprünglich ein Ganzes gebildet haben).
Die dritte Sammlung 90—150 aus jüngerer und jüngster
Zeit. Zugestanden selbst, dies sei die Entstehung des Psalters1,

1 So lautet (nach Ewald u. W. R. Smith) die Darstellung u. a. im
Abriss der Geschichte des alttestamentlichen Schrifttums S. 207 (Anhang
zu Kautzsch: die hl. Sehr, des A. TVs). Es ist aber mancherlei dagegen
einzuwenden. Warum „müssen" 42—49. 50. (72) 73—83 (—89) ursprüng-
lich ein Ganzes gebildet haben? Was wissen wir denn von der Art,

'wie die Psalmisten ihre Lieder bekannt gaben? Mit welchem Rechte
wird angenommen, dass ein Dichter eine ganze Sammlung mit Einem
Male „herausgegeben" habe oder mehrere (Korah, Asaph u. s. w.) sich
zur Herausgabe eines Almanachs vereinigten? Die Unterschrift unter
72 kann niemals bedeutet haben: Zu Ende sind die Gebete Davids,
sonst hätte man sie nicht an dieser Stelle belassen. Es kann nur
heissen: zu Ende sind Gebete Davids (d. h. jetzt kommt eine Reihe
anderer). Damit sollte nicht ausgeschlossen werden, dass später wieder
Davidpsalmen folgen könnten. Als Analogie ist Hiob 31, 40 trotz 40, 3
und 42,1 völlig ausreichend. Ferner muss es mit den Gottesnamen in
Buch II und III eine andere Bewandtnis haben, als man allgemein an-
nimmt. Denn wenn wirklich der „Redactor" die Absicht hatte, den
einen Gottesnamen gänzlich zu vermeiden, so hätte er dies auch — da
es wahrlich keine grosse Kunst ist — fertig gebracht und ihn nicht
43 mal stehen gelassen. Man stelle sich doch die Redaktoren nicht
immer als so sträflich einsichtslos, ungeschickt und lüderlich arbeitend
vor, wie sie darnach hätten sein müssen. Man traue ihnen doch
wenigstens die Akribie und Gewissenhaftigkeit der späteren Masoreten
zu. Redewendungen endlich wie: „trotzdem" hat sich der andere
Gottesname öfter „behauptet" oder: „trotzdem" sind auch makkabäische

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/20/15 2:33 PM



Einleitung in die Psalmen. IO1

so ist damit, wie gesagt, unsere Frage nicht erledigt, da
noch niemand behauptet "hat, die Reihenfolge sei eine chrono-
logische.

Gestreift wurde die Frage schon im Altertum. Sie setzt
unter Juden und Christen bei 3 ein. Nach der Über-
schrift soll dieser Psalm sich auf die Flucht Davids vor
seinem Sohne Absalom beziehen. Dieses Datum liegt aber
hinter denen anderer Psalmen mit Überschriften aus Davids
Leben. Auf christlicher Seite half man sich abgesehen von
einer vereinzelt stehenden Zahlenspielerei mit der Auskunft,
welche dem üblichen naiven Schematismus dieser Zeit ent-
spricht: die Psalmen sind (von Esra) nach der Zeit ihrer
Auffindung geordnet. Wie gewöhnlich ist der erste, der
uns Auskunft giebt^.Origenes1. „Ebenso (wie 3) sind
die meisten hinter dem 50. (51.) stehenden (davidischen)
Psalmen lange vor dem dritten gedichtet, welchen David
sprach, als er vor Absalom, seinem Sohne, floh. Diese Zeit
liegt aber hinter dem Bekenntnis des 50. Weshalb hat
er nun diese Stellung? Einerseits könnte man sagen: wegen
der Bedeutung der Zahlen, wenn man sie nach arithmetischen
Gesetzen betrachte. So werde z. B. die Zahl 7 in der hl.
Schrift hochgehalten (wofür Beispiele beigebracht werden,
ferner die i. 3. 5 u. s.w.). Dementsprechend sei jeder Zahl
der ihr analoge Psalm beigesellt, so dass der 50 das Be-
kenntnis Davids entspreche wegen des Gesetzes über das
5 o. Jahr, für welches Erlass der Schulden angeordnet wird.
Demnach folgen die Psalmen nicht ihren Entstehungsarten

Psalmen (44. 74. 83) bereits in die zweite Sammlung „eingedrungen"
sind nichts als mythologische Verschleierungen unserer Unwissenheit,
womit man die Tücke des Objekts in die Kritik einfuhrt. Wir möchten
gern wissen, wie es ein Wort oder Vers oder Psalm machte, sich trotz
des Redactors zu „behaupten" oder „einzudringen",

1073.
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IO2 Jacob , Beiträge zu einer

sondern der Bedeutung der Zahlen1. Andrerseits könnte
man sagen, der Psalter sei eine Sammlung von Gesängen,
Liedern und ändern darin verstreuten Gedichten, welche
Esra oder die alten Weisen ebenso wie die ändern Schriften
einfach so gesammelt haben, wie sie umliefen und sich der
Überlieferung darboten."

Wie gleichfalls'gewöhnlich, wird Origenes von den Spä-
teren ausgeschrieben, besonders von Eusebius2. „So stellte
er (Esra) denn die zuerst aufgefundenen zuerst und es fänden
sich einerseits nicht die davidischen zusammen, andrerseits
fänden sich zwischen denen der Söhne Köre, Asaph's, Sa-
lomons, Moses, Hemans, Aithans, Idithuns auch wieder davi-
dische durcheinandergestellt, nicht nach den Zeiten, für die
sie gedichtet, sondern nach denen sie aufgefunden worden
sind. So komme es, dass der Zeit nach spätere, weil
früher gefunden, früher stehen, frühere, weil später gefunden,
an die spätere Stelle gesetzt sind. Dasselbe könne man
auch bei den Propheten wahrnehmen."

Es wäre zwecklos, dies noch weiter durch die patristische
Literatur zu verfolgen, wir würden derselben Erscheinung
begegnen wie bei - , immer demselben Origenes.

Auf jüdischer Seite versuchte man es mit einem ändern
Ordnungsprinzip. Man erklärte die Reihenfolge aus inneren
Beziehungen der Psalmen zu einander. Zufällig haben wir
hierüber eine Kontroverse zwischen R. Ab bah u, Zeit-
genossen des eben angeführten Eusebius und gleich ihm in
Caesarea lebend, und einem Christen. Wer bedenkt, wie es im

* Der Gedanke hätte für eine allegorisch-symbolische Auslegung
sehr fruchtbar sein müssen. Dennoch findet er sich selten verwandt
z. B. bei demselben Origines ( 1055): „dass gerade die Pss. 8.80.83
die Überschrift haben, hänge mit diesen Psalmen zu-
sammen" (sei gemeint worden; O. selbst weist es zurück).

2 XXIII 74 siehe auch zu 63.
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Einleitung in die Psalmen. 1O3

wirklichen Leben zugeht* wird sich nicht übereilen, in diesem
Christen Eusebius selbst finden zu wollen. In den meisten
solcher Fälle ist uns das Gegenteil wahrscheinlicher. Der
Bischof Eusebius und der I^abbi Abbahu haben sich — ob-
gleich beide in dem nicht übergrossen Caesarea wohnend —
vermutlich nie gesprochen, noch weniger mit einander dis-
putiert. Die betreffende Stelle (Ber. loa) lautet: Ein Christ
fragte R. Abbahu: >]/ 3, i heisst es: Psalm von David, als
er vor seinem Sohne Absalom floh, 57, Michtam von
David, als er vor Saul floh, in der Höhle. Welche Ge-
schichte war zuerst? Da doch die Geschichte mit Saul
vorangeht, so möge (die Bibel sie d. i. 57) auch voran-
stellen! Antwortete er ihm: Für euch, die ihr Anknüpfung
(D^IDD) nicht deutet, liegt allerdings eine Schwierigkeit vor,
für uns, die wir es thun, nicht; [denn es lehrt R. Jochanan
(Anfang des dritten Jahrb.): das Prinzip der Aufeinander-
folge aus inneren Beziehungen (DO1ÖD Anknüpfung) ist
biblisch ( ]D) angedeutet m,7bf.: wohlbegründet
sind alle seine Gebote, als DO1ÖD für ewige Dauer, die
gemacht sind mit Wahrheit und gerade]. Weshalb näm-
lich folgt das Kapitel ( ' ) von Absalom auf das von
Gog und Magog (· · 2)? Damit, wenn dir jemand sagt,
giebt es denn einen Knecht, der sich wider seinen Herrn
empört (d. h- ist denn 2, i denkbar?), du ihm antwortest:
kommt es sonst vor, dass ein Sohn sich wider den Vater
empört? Dennoch geschah es einmal (Absalom). So wird
es auch in jenem Falle sein". Mit ändern Worten: - 3,
die Empörung Absaloms gegen seinen königlichen Vater,
ist ein Vorbild von · 2, der Empörung gegen den himm-
lischen Vater und König sowie gegen den Gesalbten am
Ende der Zeiten.

Das hier auf R. Jochanan zurückgeführte Prinzip ist aber
bei weitem älter. Bereits Tannaiten, Zeitgenossen und
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IO4 Jacob, Beiträge zu einer

Schüler R. Akiba's verwenden es zur Schriftauslegung und
streiten, ob es bei pentateuchischen Geboten zur Rechts-
findung benutzt werden dürfe (Hauptstelle Jebamoth 4 a, wo
es bereits auf R. Elasar b. Asarja zurückgeführt wird).
Sicherlich gehört diese talmudische Kontroverse zu den
vielen des zweiten Jahrhunderts, der Blütezeit des Bibel-
studiums, in welchen alte Probleme von neuem aufgenommen
und diskutiert werden. Dass der Midrasch dieser Zeit in
vielen Punkten nichts anderes als eine neue Auflage der
frühesten Bibelforschung ist, lässt sich aus äusseren Zeug-
nissen und inneren Gründen (vor allem dem Buche Henoch)
nachweisen. Diese älteste Schriftauslegung trifft oft zweifel-
los die wahren Absichten der Redaktion, mit der sie viel-
leicht geradezu identisch ist So ist auch unleugbar das
Prinzip DO1DD oft beabsichtigt Ein anderes echt bib-
lisches und für das Verständnis der Bibelredaktion frucht-
bares Prinzip ist der Satz m» *WiD 8, der Paralle-
lismus der Glieder auf dem Gebiete der Sittlichkeit,
überhaupt das Prinzip des "MD, der Entsprechung. Die
biblische Geschichte (z. B. Jakob, Joseph, David) ist mit
darnach angelegt, Reden der Propheten darnach disponiert
Diese Motive neben ändern wie der fortschreitenden Aus-
lese Israels, der Reihenfolge der letzten Dinge, dem messia-
nischen Ausblick machen fast ein theologisches System der
Bibelredaktion aus. Daneben gehen natürlich äusserliche
Bestimmungsgründe, chronologische, geographische u. a.
Es dürfte sich, wenn dies verfolgt wird, ein Weg eröffnen,
Zeit und Art der Kanonsammlung genauer zu bestimmen.
Aber für die Psalmen ist das Prinzip der DO1ÖD nicht zu
verwenden. Es ist auch nicht weiter verfolgt worden, und
bald ergab man sich völliger Resignation. R. Josua b.
Levi (etwas älter als R. Jochanan), heisst es im Midrasch
Thehillim zu 3, i, wollte die Reihenfolge der Psalmen
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Einleitung in die Psalmen. IO5

rechtfertigen ( "ISDil (?) w Vp5\ da erging ein himm-
lisches Echo rQ):' Störe den Schlafenden nicht"1. *

Im Mittelalter scheint nur S a ad i a der Frage näher ge-
treten zu sein. Er sagt in der Einleitung zu seiner ara-
bischen Psalmenübersetzung2: „Ich habe hier über die Reihen-
folge der Psalmen zu reden, welche nicht der geschicht-
lichen Folge entspricht (was nun an · 3. 51. 52. 54 gezeigt
wird). Ich habe gesagt, dass gewisse Psalmen an gewissen
Plätzen im Tempel, im Osten, Westen, Süden und Norden
gesungen wurden. Es ist daher möglich, dass die Psalmen,
wie wir sie haben, nach dem Dienstort geordnet sind. Eine
andere Lösung kann die sein, dass, wie ich gesagt habe,
gewisse Psalmen für den Sabbat bestimmt waren, andere
für die Festtage und Neumonde, vielleicht überdies wechselnd
nach jedem Monat, dass sie also nach der Ordnung dieser
Tage gestellt sind. Vielleicht sind sie entsprechend den
sechs Abteilungen der Leviten (i Chr. 26, 14 — 17), von denen
jede andere Psalmen zu singen hatte oder nach den Sänger-
klassen: Söhne Korah's, Asaph u. s.w. geordnet. So mögen
die Psalmen, welche nicht mit einer Überschrift versehen
sind, gleichfalls einer Abteilung der Leviten angehören.
Die endgültige Erklärung der Reihenfolge der Psalmen
bleibt indessen eine offene Frage". -^

In neuerer Zeit haben sich namentlich Kos t er, Hengsten-
berg, Hitzig, Delitzsch um unsere Frage bemüht, die ersten
drei in ihren Kommentaren, der letzte in einer eigenen Ab-
___ _^ _____ __ *

* Dieselbe Absicht wird aber dort bereits R. Ismael (b. Jose) vor
seinem Lehrer zugeschrieben. Es ist unklar/ ob er selbst sich datei
auf · · ,8 berief, oder mit diesem Vers zurückgewiesen wurde. Nach
dem oben aus Ber. loa angeführten ist das erstere wahrscheinlicher,
Übrigens ist der Name Ismael nicht sicher.

2 u. a. Neubauer: The authorship and the titles ofthe Psalms accor-
ding to early Jewish authorities in Studia biblica et ecclesiastica II. Ox-
ford 1890 S. 14.
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6 Jacob, Beitrage zu einer

Handlung1. So wie Köster zuerst unter den Neueren die
Theorie ausgesprochen und konsequent durchgeführt hat,
dass das in den Psalmen sprechende Individuum die Ge-
meinde sei, so hat er auch zuerst konsequent die Ordnung
der Psalmen verfolgt. Er findet ihr Prinzip in Ähnlichkeit
des Inhalts und wörtlichen Beziehungen (Stichworten). Die
ändern folgen im wesentlichen ihm. Delitzsch will sogar j
besondere Klassen der Anreihung finden: Echopsalmen j
(20. 21) Kontrastpsalmen (21. 22) Fortschrittspsalmen (22. j
23. 86. 87). Er geht sämtliche Psalmen durch, dabei die
Ansichten Kösters, Hengstenbergs und Hitzigs anführend
mit seinen eigenen meist zustimmenden Beobachtungen.
Einige wenige dieser Bemerkungen kann man gelten lassen,
aber im ganzen ist das Verfahren verfehlt und überzeugt
nicht. Es ist verfehlt, weil der Zusammenhang erst durch
Gedankenverbindungen hergestellt wird, von denen wir keine
Gewähr haben, ob sie altertümlich und im Sinne der Re-
daktion sind, z. B. Köster: 15 soll den sittlichen, Geist
des Monotheismus der Immoralität des Götzendienstes ( · 14)
gegenüberstellen (aber 53?) PS. 19, 1—7. 8—n feiert Gottes
Offenbarung in der Natur und im Gesetze gegenüber seiner
Offenbarung in der Geschichte Davids - · 8 (aber 19,12—15?).
Hengstenberg zu 25. 26: Mit diesen äusserlichen Beziehungen
der beiden Pss. geht eine innerliche Hand in Hand.... wir
haben ein Psalmenpaar vor uns, welches hinweist auf die
Barmherzigkeit Gottes (25) und seine Gerechtigkeit als auf
die beiden Fundamente der Zuversicht der Errettung für
die Seinen. Köster: das Festhalten an Gott wird · 63 als
ein Segen für Verbannte, PS. 64 als ein Segen für Ver-
folgte gepriesen u. s. f. Das Köstersche Anordnungsprinzip

1 De ordine Psalmorum eiusque causis ac legibus c. II von Sym-
bolae ad psälmos illustrandos isagogicae. Lips. 1846. .
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Einleitung in die Psalmen.

kann auch nicht überzeugen, weil mit ihm jede andere
Reihenfolge ebenso gut bestanden hätte. 2, 6 1tT7p. W fPS,
3, 5 ffinp . Wie oft kommen im Psalter )V2 und 'p
vor! 4,9. S, 13 O(!) 5,6. 6,9 ]1K fy« ^D gleichfalls
eine häufige Phrase; vgl. 7, 18 pfy '" ö» rm« 8,2 1»
9,3 P'ty Tot? m&t«. So ist es mit den meisten „Stich-
wörtern". Ja, wenn man sieht, wie z. B. die Krankenpsalmen,
deren Phraseologie die zahlreichsten Übereinstimmungen
zeigt, durch den ganzen Psalter verstreut sind, so kann
man behaupten, es sei geradezu vermieden, Psalmen
mit ähnlicher Sprache auf einander folgen zu lassen. Nach
alledem stehen wir noch immer vor einem ungelösten Rätsel.
Daher wollen wir trotz der Warnung jenes Bath-Kol ver-
suchen, den Schlummernden, die Redaktion des Psalters,
zu wecken und auszufragen.

Einige Beobachtungen liegen an der Oberfläche: Der
Psalter ist in fünf Bücher (besser: Teile) eingeteilt i — 41 —
72 — 89—106 — 150; die Schlussdoxologien der ersten vier
ergeben dies zweifellos. Aus welchem Grunde und zu
welchem Zwecke es geschah, wissen wir ebensowenig wie
beim Pentateuch, aber das Motiv war gewiss ein IMD, Ent-
sprechung beider.

Die Psalmen sind teilweis nach Dichtern geordnet.
Buch I enthält nur Davidpsalmen1, aber auch in den ändern
Büchern finden sich solche, auffällig verstreut. Korah 42
— 49 aber 84. 85. 87. (88), Asaph73— 83 aber 50.

Die Psalmen sind nach ihrem durch eine Überschrift be-
zeichneten Charakter geordnet:

^Dtflö 42—45, 52—55, 88—89 aber 32. 78. 142.
DHDD 56 — 60 aber 16.

j Abgesehen von der Einleitung 1.2. Über l o u. 33 s. diese Ztschr..
17, 53 f-
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8 Jacob, Beiträge zu einer

nntrn bx 57—59 aber 75.
(LXX) 105—107, 111—119, 134—136, 146—150
103—104).

Wir beginnen mit der Frage: Warum steht der Psalm
am Anfang? Die gewöhnliche Antwort ist: Er

bildet mit seinem Lob des Gesetzes eine passende Ein-
leitung. Aber dann würden andere Psalmen ebensogut
passen, z. B. in. 112. 119; ferner ist in PS. i das Lob des
Gesetzes oder vielmehr — da es gar nicht gelobt wird —
die Beschäftigung mit ihm nur Eines der Dinge, um derent-
willen der Gerechte glücklich gepriesen wird.' Die Antwort
muss lauten: um mit dem Worte ? .. . „Heil"... zu
beginnen. Hierfür hatte man abgesehen von dem Passen-
den dieses Wortes einen besonderen Grund.

Wir lesen in einem Midrasch1: Womit Jakob (die Ge-
nesis) aufhört, mit einem Segen, damit beginnt (als er Ab-
schied nimmt) Mose Dt. 33. Womit Mose aufhört 33, 29

* Midi. Theh. Buber S. 7 = Tanchuma I 221; Sifre zu Dt. 35, i
(Fr. S. 142 a). — Wir sind genötigt, uns im Folgenden wieder zunächst
an die äusserst spärlichen Andeutungen der Tradition zu halten. Tra-
dition heisst in diesem Falle Talmud (Midrasch). Nun wissen wir wohl,
eine wie schlechte Geschichtsquelle in strengem Sinne der Talmud ist.
Wie die Bibel enthusiastisch nicht wissenschaftlich, so ist der Talmud
desultorisch nicht systematisch. Fast nie werden Facta präcise nach
Ort, Datum und Umständen berichtet, Realien genau und anschaulich
beschrieben, Grundsätze und Begriffe klar und erschöpfend definiert.
Nichtsdestoweniger ruht das, was er sagt, auf Facten, Realien und
Grundsätzen, die aus seinen Reden zu erschliessen sind. So hat er
fast für keine Kategorie der Grammatik ein eigenes Wort; ihre ganze
Terminologie fehlt ihm. Dennoch zeigt er das feinste, noch lange nicht
genug gewürdigte Sprachverständnis, beruhend auf lebendigem ununter-
brochen vererbtem Sprachgefühl. So sind auch seine gelegentlichen
Bemerkungen über die Aufeinanderfolge von Bibelstücken als wertvolle
Fingerzeige für die wahren Intentionen der Redaktion anzusehen. Der
Talmud ist doch nun einmal unbestreitbar eine Fortsetzung der Bibel,
jseine Tradition der ihrigen, obgleich wir weder ihren Umfang noch ihre
Sicherheit überschätzen wollen.
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Einleitung in die Psalmen. IO9

damit beginnt David ψ ι tShKrt ntfitt. Das Psalm-
buch sollte nicht nur 'so eingeteilt sein wie die Thora,
sondern auch an sie anschliessen. Damit ist gleichzeitig das
R tsel gel st, warum c. i und nicht c. 6 am Anfang des
Buches Jesaja steht. Die Reden Moses schliessen i) mit
einer Strafrede Dt. 32 pNH JflDPni DWH ΪΙΜΚΠ, 2) mit
einem Segen 33 ·ρΦΚ — ϊΰ*ϋΠ ΠΚΓΙ. Der Segen schliesst
nach r ckw rts an die Genesis, nach vorw rts an die Ke-
tubim an; an die Strafrede aber schliessen die Nebiim an:
Jes. c. i p« WKH D' P IJflDff1. Der sterbende Mose ist
einerseits als Vater seines Volkes ein Nachfolger des sterben-
den Patriarchen ; er segnet die St mme wie jener die S hne.
Andrerseits . ist er das Prototyp des Propheten und K nigs,
und seine Erben sind Jesaja und David. Die ersten Worte
dieser kn pfen an die letzten jenes an. Es soll damit die
Einheit des Geistes in den Gottesm nnern Israels bezeugt
werden.

Die Rolle des Wortes Ή&?Κ ist aber damit noch nicht
erledigt. Ein anderer Midrasch lautet2: Jede ΓΜΠΟ, die
David am Herzen lag (ity ΓαΌΠ ΠΓΡΠΡ), er ffnete er mit
ΉΙ?Ν und schloss (ΠΠΠ) sie damit. Dieser Satz des R. Jo-
chahan wird als Beweis daf r angef hrt, dass 1 + 2 Ein
Psalm No. 20 -ψ- 19 No. 104 ψ 103 sei. Er ist h chst auf-
fallend, da es thats chlich kein zweites Kapitel giebt, welches
mit Ή19Κ anfinge "und schl sse. (Selbstverst ndlich kann
ΟΠΠ nicht das letzte Wort bezeichnen, was ja bei ^PK
nicht m glich ist, sondern es ist damit der schliessende
Satz gemeint, das Siegel 3; der Terminus ist von der

. * Die Baraitha b. b. 14 b beweist nicht dagegen.
2 Berach. loa.
3 Oder besser: der Verschluss; diese Bedeutung scheint auch die

urspr nglichere zu sein, noch erhalten 5p"92t? ftt Wn Beza 31 b Th r-
verschl sse durch Strickknoten (Raschi: D"TUDn m» l ΠΠΠ "ΠΠΟ
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HO Jacob, Beiträge zu einer

hergenommen). Aber ein fernerer Midrasch lautet1: 21 mal
steht ntr« im Psalter geschrieben. R. Josua b. Karcha lehrt:
20 mal steht ' im Buche der Psalmen entsprechend
(TOD) den 20 im Buche Jesaja. Sprach Rabbi (Jehuda I):
ich wundere mich wie R. Josua lehren konnte: 20 mal steht
ieU?N im Buche der Psalmen; ich sage, es sind 22 entsprechend
den 22 Buchstaben." Dieser Midrasch lehrt, dass man sich
zu irgend einer Zeit und aus irgend einem Grunde veranlasst
gesehen hat, die n"U?N in den Psalmen und die 1 in Jesaja
zu zählen. Die Beziehung beider durch "U3D ist natürlich
sekundär, da sie ja erst vollzogen werden konnte, als man
beide Zahlen hatte; ja wir sehen deutlich, wie dem TÜD zu
Liebe die Zahl oder der Zahl zu Liebe das TU3 geändert
wird. Solcher und ähnlicher Zählungen findet sich im
Talmud und Midrasch bereits eine beträchtliche Menge. Sie
zählen aber immer nur Bedeutsames, Charakteristisches und
haben noch nicht die Tendenz, den Text masoretisch sicher
zu stellen. Sie sind wohl sehr alt und vielleicht auch eine
Veranlassung gewesen, .den Namen der ältesten Schrift-
gelehrten D^SID als „die Zählenden" zu deuten. Die älteste
Form ist u. E. die Priamel mit dem Bindewort ND*12.

Wenn wir nun die beiden zuletzt angeführten Midraschim
zusammenhalten, so kann in dem ersteren SW1S nicht Kapitel

); dem entspricht dann als Gegensatz . Es ist nicht
selten, dass das Neuhebr. ursprünglichere Bedeutungen aufbewahrt.

1 Midr. Theh. zu l, l (Buber l. 9) Lev. r. 34, i; bei Buber Anm.
113 u. 114 und zu Lev. r. die Kommentatoren Samuel Japhe Aschkenasi
(" 1 MB'«), Samuel Straschun u. Wolf Einhorn.

2 Z. B. Mechiltha zu 15, 16: Von vieren wird der Ausdruck njp
gebraucht: Israel (Ex. 15, 16), Himmel und Erde(?) (Gen. 14, l a), dem
Tempel ( fS, 54) der Thora (Spr. 8,22); so komme Israel in das Land
und baue den Tempel im Verdienst der Thora; zu 15, 17: vier heissen
nbm: der Tempel (Ex. 15, 17) das hl. Land (Dt. 15, 14), die Thora (Num.
2l, 9) und Israel (Joel 4, 2) so komme . . . der Ausdruck K1Ä ( 2 ) schon
im Munde Jochanan b. Sakkai's j. Kidd. 59 d.
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Einleitung in die Psalmen. I I I

heissen sondern Gruppe von Kapiteln, und die Midraschim
wollen besagen: Ein Leitwert f r die Ordnung der
Psalmen ist ΉΙΡΝ, sei es beginnend, sei es schliessend.

Mit *nt?N beginnt ψ i und mit demselben Wort (ψ1 2)
schliesst er. Desgleichen beginnt damit ψ" 41, der letzte des
ersten Buches, so dass also das erste Buch mit einem *W&
Psalm beginnt und schliesst. Ebenso — beginnt zwar nicht
aber — schliesst das zweite Buch mit "1BKO 72, 17; des-
gleichen beginnt 106 (3 nach der Einleitung i. 2), der letzte
Psalm des vierten Buches mit ^BW und es schliesst damit
144, (46) das ist, wie wir noch sehen werden, das f nfte
Buch. Demnach w rde uns ΉΦΝ nur am Beginn oder Ende
des dritten Buches fehlen (wenn nicht 73, i Dltt *JK es ver-
treten soll)1.

Mit ΉΙ?Κ beginnt ferner "ψ· 112, der letzte vor dem
Hailei und ψ· n9, der erste nach dem Hallel, der es von
den ry&n TP trennt; und auch das andere Hallel (134—136)
wird mit einem Psalm abgeschlossen, dessen letzter Vers
mit ΉΡΚ beginnt (137,9). Von den brigen ΉΙΡΚ, die als
beginnend oder schliessend in Betracht kommen, steht eines
32, i. Dieser Umstand ist eine weitere Best tigung daf r,
dass 32 und 33 Ein Psalm sind, denn wir werden bald
sehen, dass mit 33 eine Gruppe schliesst, ferner 127,9 der
Salomo zugeschriebene 'JJ n Tt?, ebenso 128, i. Es sollten
also die 'JJDn Tty in zwei Gruppen geteilt werden, 8 + 7,
von denen die erste mit ΉΡΚ schliesst, die andere damit
beginnt Ein Buch des Heils sind die Psalmen.

. So wie ΉΒΡΚ seinem Geiste nach und gem ss der H ufig-
keit seines Vorkommens ein rechtes Psalmenwort ist, so ''ΊΠ
ein spezifisches Prophetenwort. Es kommt sogar aus-

1 Oder noch besser W, dann lies: ttb *\A D'rON | b IBhi
iOb^ (Rahm er).
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112 J a c o b , Beiträge zu einer

schlicsslich bei Propheten vor und am häufigsten bei Jesaja
(21 mal, Jcr. 8, Ez. 3, Dodekapn 14; selbst i Kö. 13,30
steht es bei der Totcnklage um einen Propheten). Wie
nun nt7N für die Psalmen, so ist 1 ein Leitwort für die
Ordnung der Weissagungen des Buches Jesaja (c. 5,8. 11.
18. 20. 22); es sollte also die erste Gruppe mit beginnen
(c. i, 4, wo die eigentliche Rede des Propheten wieder
beginnt) und schlicssen; cfr. ferner 28, i. 29, i. 30, i. 31, i.
33, i). Schlicsslich fügen wir noch hinzu, dass ein Leitwort
für die Ordnung des Spruchbuches, die zu ermitteln be-
sonders schwierig ist, 'M (?DP) ist (r, 8. 2, i. 3, j. 4, i. 5, i.
6, i. 20. 7, i). Alle drei Worte charakterisieren trefflich
ihre Bücher.

Wir haben von Gruppen innerhalb der Psalmbücher
gesprochen. Wir gewinnen hierfür ein neues Moment, wenn
wir die alphabetischen Psalmen betrachten. Der innere
Grund dieser Dichtungsart ist die Fiktion, Einem Gedanken
alle Wendungen, die denkbar seien, abgewinnen zu können,
indem man ihn durch die ganze Sprache verfolgt. Dies
scheint durch das Alphabet verbürgt. t Möglicherweise war
auch das Alphabet ein Mittel für das Auswendiglernen.
Dies konnte aber nur für 9+10. 25. 34. 37 gelten, und es
ist auch damit die Stellung noch nicht erklärt. Die ändern
sind in. 112. 119. 145, Diese Psalmen sind an ihre Stelle
gesetzt als ornamentaler Abschluss von Gruppen,
in. 112 schliessen die dem Hallel vorangehende Gruppe,
119 das Hallel selbst und 145 den ganzen Psalter. 146—150
aber sind fünf Psalmen entsprechend den fünf Büchern und
bilden den endgültigen Abschluss.

Dass diese Erklärung richtig ist, kann man auch aus
dem Buche der Sprüche sehen. Auch hier wird das ganze
Buch ornamental abgeschlossen durch das alphabetische Lob-
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Einleitung in die Psalmen. 113

lied auf das edle Weib1. Noch besser aus dem Buche
b. Sirachs. Hier ist das Buch mit 50, 29, der Unterschrift
des Verfassers, bereits völlig abgeschlossen. Aber ebenso
wie in den Psalmen (145) folgt noch ein alphabetischer
Psalm2 und dann erst der letzte Schluss. Wenn demnach
144 bereits der eigentliche Schluss des Psalters ist, dann
schliesst er nicht nur mit ? wie der Segen Moses, sondern
auch mit genau demselben Gedanken wie die Thora. Auch
die Propheten schliessen mit dem Hinweis auf die Thora
Moses, wie sie beginnend daran anknüpfen. Hierauf will
auch das TCH 't Maleachi 3,22 aufmerksam machen·*.

Wir haben erkannt, dass unter den Psalmen zwei grosse
Gruppen zu unterscheiden sind, die Tempelpsalmen und die
Privatgebete, dass der Psalter ein Tempelgesang- und ein
Privatgebetbuch war. Es sind nun die Psalmen so geordnet,
dass die Privatgebete an das Ende der Bücher gestellt sind.
38—41 im ersten Buch, 69—71 im zweiten, 86. 88 im
dritten, 102 im vierten, 140—143 im fünften. Aber hierbei
konkurrierten andere Motive. Dass 41 nicht vor 38. 39
steht, welche in höherem Grade Krankenpsalmen sind, dafür
gab das ^tfS-Motiv den Ausschlag; ebenso dass im letzten
Buch noch 144' folgt. Im dritten Buch sollten wohl 1

* Sehr wahrscheinlich dünkt uns die Ansicht des Maimonides,
More nebuchim Einleitung (Ein Beispiel nun der ersten Art von den
Gleichnissen der prophetischen Rede....) dieser Schluss vom edlen
Weibe solle dem Anfang entsprechen, wo die Weisheit als Weib per-
sonificiert ist »

2 b. Sirach ist ja nicht blos eine Nachahmung der Sprüche, sondern
auch der Psalmen und des Buches Hiob.

3 Dies ist die einfache Erklärung einer Anzahl von grossen Buch-
staben. Sie vertreten unser Unterstreichen und gesperrten Druck. Nur
begnügte man sich den ersten Buchstaben gross zu schreiben oder in
einem ganzen Satz den letzten Buchstaben des ersten und des letzten
Wortes (Dt. 6,4), wodurch der ganze Satz hervortrat. Die Gründe der
Hervorhebung sind allerdings verschiedener Art.

Zeitschrift f. <L alttcsL Wisi. Jahrg. 18. I. 1898· 8
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114 Jacob, Beiträge zu einer

Psalmen schliessen, um an die ersten des vierten anzu-
schliessen und (da sie doch irgendwo untergebracht werden
mussten) so wurden ihnen die beiden 'fc?2J O"O mit ähn-
lichem Anfang vorangestellt Dass aber im zweiten noch
72, im dritten 89 folgt und zwischen 86. 87 der 88. tritt,
hat seinen Grund in einem ferneren Ordnungsprinzip.

Die Psalmen sind auch nach Verfassern (im Sinne der
Redaktion) geordnet Aber warum stehen nicht alle David-
psalmen beisammen, warum nicht alle der Söhne Korah's,
warum vor allem ist der eine Asaphpsalm 50 so weit von
seinen Brüdern 73—83 getrennt? Dies glauben wir folgender-
massen erklären zu können.

Wenn die biblische Erzählung oder Redaktion Neben-
sächliches, Minderwichtiges einzuordnen hatte, so standen
ihr drei Wege offen: es vorauszuschicken (z. B. Gen. i—36)
oder in die Mitte zu nehmen (z. B. Jes. 13—23, LXX Jen)
oder nachzutragen (Jer. 46 ff.). Für den Psalter waren dem
Redaktor die Hauptsache die Davidpsalmen. Zunächst füllte
er mit ihnen ein ganzes Buch (I). Mit dem Rest hätte er
noch ein zweites Buch füllen können, aber abgesehen davon,
dass er sonst manchen Ordnungsgrundsatz nicht hätte durch-
führen können, wollte er, um den Charakter des davi-
dischen Psalters zu wahren, in jedem Buche Davidpsalmen
haben, und er befolgte nun das Prinzip, sie in das Centrum
zu nehmen, die ändern Psalmen aber an den Anfang und
das Ende der Bücher zu setzen.

Darum gehen in Buch II Korah und Asaph voraus und
Salomo schliesst. Buch III gehen Asaph und Korah voraus
und Heman und Ethan schliessen. Buch IV geht (wahr-
scheinlich seiner Würde halber) Mose voraus, und da nun
die fremden Namen erschöpft sind, so schliesst das Buch
mit einem anonymen Psalm, wie das fünfte Buch damit
beginnt und schliesst. 127 ist zwar ^ ^ überschrieben,
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Einleitung in die Psalmen. 1 1 5

konnte aber nicht aus den ' Ϊ ? Ε Π "W herausgenommen wer-
den, da sie zusammenstehen sollten. * x

Dichter mit mehreren Psalmen sind ausser David nur
Asaph und Korah. Es ging also an, beide beidemal voran-
zustellen und zwar zuerst die Hauptmasse der Korahpss.
und vorl ufig Ein Asaphps. (50) im dritten Buche erst die
Hauptmasse der Asaphpss. und dann Korah. Der letztere
hatte den einzigen Davidps. dieses Buches 86 in die Mitte
zu nehmen (84. 85—86—87. 88), weil er als Gebet (T6s>n)
erst hier gegen das Ende stehen sollte. Auch das vierte
Buch hat nur Einen Davidps. 88 hat brigens aus noch nicht
erkl rten Gr nden zwei berschriften ι) mp ^ώ "ΠΟΤΟ ΎΡ,
2) 'W n^D^. Daher also kommt es, dass auf die Kranken-
psalmen des dritten JBuches noch 89 (Ethan) folgt, auf die
des zweiten 72 (Salomo und Schluss mit '"WW).

Auch das glauben wir rechtfertigen zu k nnen, warum
im zweiten Buch die Korah-, im dritten die Asaphpss.
vorangehen.

Ein Midrasch der obengenannten Art, den wir f r sehr
alt halten, weil er schon in den ltesten Werken anonym.
auftritt, macht auf gewisse stehende Wortfolgen aufmerk-
sam. Aber, um nicht den Glauben aufkommen zu lassen,
die Reihenfolge solle auch die Rangfolge bedeuten, findet
sich wenigstens Ein Mal die umgekehrte Reihenfolge. So
heisst es gew hnlich: Himmel und Erde aber Gen. 2, 4: Erde
und Himmel, Vater und Mutter aber Lev. 19, 3: Mutter und
Vater, Mose und Aharon aber Ex. 6, 26: Aharon und Mose,
Abraham, Isaak und Jakob aber Lev. 26,42 Jakob, Isaak
und Abraham1. Diese artige Bemerkung hat vielleicht einen
bibelredaktionellen Hintergrund, und es ist immerhin nicht

i Mech. zu 12, l (u. 20,12) s. den Stellennachweis von Friedmann
und ausserdem Thosephtha Kerithoth 4, 15.

8*
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I l6 Jacob , Beiträge zu einer

undenkbar, class der Geist, aus dem sie geflossen ist, auch
bei der Stellung der Korah- und Asaphpss. wirksam war.
Keiner sollte nachgesetzt werden. Man redigierte eben auch
mit Geist und Gemüt.

Die Psalmen sind nach ihrem durch eine Überschrift
angegebenen Charakter geordnet. So stehen die nntrn bx
Or6) zusammen 57—59, dass aber 75 von ihnen getrennt
ist, hat darin seinen Grund, weil er auch ein Korahps. ist.
Die rhsr\ Psalmen stehen nicht beisammen, weil sie, sofern
sie Krankengebete sind, an das Ende des Buches gehörten,
(86. 102. 142), oder es war die Stellung durch den Ver-
fasser bedingt (90). Nur 17 ist damit nicht erklärt. Die
V*Dfc?ö bilden Gruppen mit Berücksichtigung anderer An-
ordnungsmotive; nur 32 steht wieder isoliert im ersten Buche.
Dasselbe gilt von - - 6 getrennt von 56—60. Es
scheint daher, dass das erste Buch von jeder Art Psalmen
enthalten sollte, daher i DTOD, i ^OPD, i 6 , ebenso
wie jedes Buch wenigstens ^ enthalten sollte. Frei-
lich hätte ja alsdann 14=53 als ? 19 dienen können.
Jedenfalls lehrt der Umstand, dass derselbe Psalm als Nr. 14
' 1?, als Nr. 53 aber ^WD r6riD ty *> heisst, dass Voffö
nicht eine Dichtungsart bezeichnen kann, sondern etwa
eine Vortragsart, etwas, wofür die Stellung des Psalms
oder sein Gebrauch massgebend ist1. Warum aber über-
haupt derselbe Psalm zweimal im Psalter steht, dafür dürfte
der Grund einfacher sein, als man gewöhnlich annimmt:
wegen der starken Textverschiedenheit. Die Ab-
weichungen waren zu stark und zu zahlreich, als dass sie
sich unter ein ^p hätten bringen lassen, daher nahm man
den ändern Text ganz auf. Ebendies wird auch der Grund

i Es ist zu bemerken, dass sich mit niÖtD weder ^3ttö noch
noch rnön verträgt.
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Einleitung in die Psalmen. 117

der Aufnahme von PS. 18 neben 2 Sam. 22 sein, und so
erklären wir uns auch,' warum das Buch des Siraciden nicht
in den Kanon aufgenommen wurde. Der Inhalt konnte,
soweit wir es beurteilen können, nicht den geringsten An-
stoss geben, den Namen des Verfassers hätte man weg-
lassen können, die späte Abfassung kann auch nicht die
Ursache sein, denn Daniel ist später verfasst. Aber man
konnte sich vielleicht nicht über den Text einigen. Zeuge
dessen sind der Grieche und der Syrer und die soeben
gefundenen hebräischen Fragmente, alle drei Texte weichen
weit von einander ab. — Vielleicht aber fand man auch
die Gattung bereits genügend vertreten, besonders in den
Sprüchen.

Nachdem wir die Hauptgrundsätze für die Anordnung
der Psalmen gefunden haben, hätten wir nunmehr im
Einzelnen die Ordnung innerhalb der Gruppen zu ermitteln.
Aber das ist sehr schwer. Wir kommen vorläufig nicht über
einige Vermutungen hinaus. So scheint die Reihenfolge
42 ff. folgende zu sein: 42. 43 fern vom heiligen Lande,
44 das heilige Land, 45 der König, 46 Jerusalem, 47 der
Tempel (V. 5), 48 Zion, der heilige Berg, 49(?) 50 an
einem Feste1. Auch die Gruppe 93—99 scheint durch
einen bestimmten Gedankengang zusammengehalten zu wer-
den, 93. 97. 99 beginnen *]^D '". Die Vermutung Saadia's,
die Psalmen seien nach den Festen geordnet, an denen
sie gesungen worden, ist vielleicht für einige Psalmen
oder Gruppen zutreffend (65—68). Insbesondere scheinen
Psalmen, welche die — übrigens nie deutlich unter David
hinabgeführte — biblische Geschichte darstellen (74—81.
83. 85. 87. 89. 105—107. 135—136) für Feste bestimmt

i Cfr. Joma 70a das Gebet des Hohenpriesters: Für den Tempel,
die Priester, Israel u. s. w.
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I l8 Jacob, Beiträge zu einer

gewesen zu sein. Im Tempel, müssen wir bedenken, gab
es keine (regelmässige) Thoravorlesung, und sicherlich
hatten nur Priester, Leviten und Schriftgelehrte Exemplare
des kostbaren Buches und studierten in ihm. Wir er-
blicken in Psalmen wie 105—107. 135—136 Mittel der
Volksbelehrung über die alte Geschichte und Gottes
Wunderthaten, in gewissem Sinne Keime der die Bibel
auslegenden Predigt und des homiletischen Midrasch. —
Wir glauben also von Prinzipien für die Anordnung der
Psalmen gefunden zu haben: das Leitwort *"!£?#, den orna-
mentalen Gruppenabschluss durch alphabetische Psalmen,
Tempelpsalmen und Privatgebete, Ordnung nach Ver-
fassern derart, dass die nichtdavidischen die Bücher be-
ginnen oder schliessen, Ordnung nach der Vortragsart,
innerhalb der Gruppen vielleicht nach den Heiligtümern
Israels und nach den Festen.

Es mag dem Scharfsinn der Forscher überlassen bleiben,
noch tiefer in die Arbeit der Psalmenredaktion einzu-
dringen. Wir geben zum Schluss eine Übersicht über die
Einteilung nach Gruppen, wovon u. E. auszugehen wäre.

L 41 Pss. resp. 40 (i + 2) 39 (9 + 10) 38 (32 + 33).
Erste Gruppe i—8; 9+10.
Zweite „ II—18.
Dritte „ 19—24; 25.
Vierte „ 26—32 (+33); 34-
Fünfte „ 32—36; 37-
Sechste „ 38—41.

II. 31 Pss. resp. 30 (70 + 71).
Erste Gruppe 42—50.
Zweite „ 51—55.
Dritte „ 56—60.
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Einleitung in die Psalmen.

Vierte „ 61— 68.
Fünfte „ 69— 70 (+71); 72.

III. 17 Pss.
Erste Gruppe 73 —83 .
Zweite „ 84—89.

IV. 17 Pss.
Erste Gruppe 90 — i oo.
Zweite „ — 102 ; 103—104; 105 — 106.

V. 44 PS.
Erste Gruppe 107 — uo; 111. 112.
Zweite „ 113 — 118; 119.
Dritte „ ... 120 — 127; 128 — 134.
Vierte „ 135—136; 137-
Fünfte „ 138—144; 145.
Sechste „ 146 — 150.

In Summa 150 resp. 149. 148. 147. 146 Pss. Vgl. zur
Gesamtzahl Rappoport: Halichoth Kedem S. 18 und Grätz:
Kommentar L 9.
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